Bekanntmachung
der Gemeindel€tad$ Kranenburg
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis (Verzeichnis der Eintragungsberechtigten) und auf Beantragung eines
Eintragungsscheines anlässlich der amtlichen Listenauslegung für das von der Landesregierung zugelassene Volksbegehren
"Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute Bildung, G9 ietztl" vom 02. Februar 2017 bis 07. Juni 2A17

1. Das Volksbegehren ist auf folgenden Gegenstand der politischen
Wllensbildung gerichtet: Der Landtag möge sich mit dem Volksbegehren 'Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute
Bildung, G9 jetá!" mit dem Ziel, dass an Gymnasien in NRW das Abitur
wieder nach einer Regelschulzeit von 13 Jahren - ohne Pflicht zum
Nachmittagsu nterricht - abgelegt wird, befassen.
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3. Wer das Wählerverzeichnis (Vezeich nis der

E

i

ntrag

u

ngsberechtigten)

unrichtig oder unvollständig hålt, soll sofort nach Einsichtnah me
Einspruch einlegen; der Einspruch muss spätestens am letzten Ïage
Einsichtfrist eingelegt werden.

4. Eine ndivi duelle Benachrichtigung der in das Wählervezeichnis (Ve
ntragung s
ntrag ungsberechtigten) eingetrage nen
zeichn is der

Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Änderung des Schulrechtigten über die Listenauslegung, die Voraussetzungen für die Ei
gesetzes NRW erreicht werden.
tragung in die Listen sowie die Eintragungsstellen erfolgt nicht.
2. Das Wählervezeichnis. (Vezeichnis der Eintragungsberechtigten) für 5. Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag (Antragsmöglichkeit bis zum
das Volksbegehren für die GemeindeÆtadtû
31. Mai 2017)
a) jeder in das Wählervezeichnis (Verzeichnis der EintragungsbeKranenburg
rechtigten) eingetragene Antragsteller,
b) ein nicht in das Vezeichnis eingetragener Antragsteller, wenn er
wird in der Zeit vom 24. bis zum 27. Januar 2017
2) in
nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Einspruchsfrist versäumt
während der a
öffn
hat oder
Ort der Eins¡chtnahme, D¡enststelle, Gebãude und Zimmer-Nr. angeben
Kranenburg, Wahlamt im Rathaus, Klever Str. 4, Zimmer 1.01
wenn sich seine Berechtigung zur Teilnahme an dem Volksbegehren erst
nach Ablauf der Einsp¡uchsfrist herausstellt.
Wer
den Antrag für einen anderen stellt, muss durch schriftliche Volþ
3)
macht des Antragstellers nachweisen, dass er hiezu berechtigt ist.
fûr Eintragungsberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten.
Jeder Eintragungsberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit
der zu seiner Person in dem Vezeichnis eingetragenen Daten überOrt, Datum
prüfen. Sofern ein Eintragungsberechtigter die Richtigkeit oder VollKranenburg, I 1 .01 .2017
(Verzeichnis
Eintrader
ständigkeit von anderen im Wählervezeichnis
Der/Ðie{eber)B ürgermeisterli+JJ
gungsberechtigten) eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatl#+ag
oder
glaubhaft
Unrichtigkeit
sich
eine
zu
machen,
aus
denen
sachen
f
Unvollständigkeit des Vezeichnisses ergeben kann. Das Recht auf
!
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Eintragungsberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß S 51
Abs. I des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.
Das Wählervezeichnis (Vezeichnis der Eintragungsberechtigten) wird
im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein
Datensichtgeråt möglich. +)
Zur Eintragung in die amtlich ausgelegten Listen wird nur zugelassen,
wer in das Wåhlerverzeichnis (Vezeichnis der Eintragungsberechtigten)
) Nicht Zutreffendes streichên.
2) Wenn andete Ze¡ten best¡mmt sind. dies€ angeben.
eingetragen ist.
3) Wênn mohrere E¡nsichtsstellen angegeben s¡nd, d¡ese und die ¡hnen zr4eleilten Ortste¡le odêr dgl. angebgn.
1

